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Molekulare Ursachen der Tumorentstehung:
Grundlage fü g° reue Therapieansätze'

Beat W. Schäfer, Zürich

Zusammenfassung

Die spezifischen Eigenschaften von Krebszellen beru-

hen auf genetischen Veränderungen, die im Laufe der

Zeit über mehrere Stufen akkumuliert werden. Auf
molekularer Ebene lassen sich diese veränderten Eigen-

schaften in einige wenige Konzepte zusammenfassen,

die am Beispiel eines kindlichen Tumors, des Rhab-

domyosarkoms, diskutiert werden: Eine erste Gruppe

betrifft die Onkogene, welche als Komponenten der

Signalübertragung das Zellwachstum stimHlieren.

Zweitens konnten in den vergangenen Jahren Suppres-

sorgene identifiziert werden, deren normale Aufgabe es

ist, das Wachslum zu stoppen. Diese müssen von Krebs-
zellen inaktiviert werden. Drittens hat man erst kürzlich

erkannt, dass die Krebszellen ihr eigenes, für Notfälle

vorgesehenes Selbstmordprogramm unterdrücken kön-

nen. Diese Erkenntnisse können nun die Grundlage

bildeH für neue Therapiekonzepte, die von einem be-

slimmten Zielprotein ausgehen. Mögliche Ansätze be-

inhalten die Synthese spezi fi scher Hemmstoffe, soma-
tische Gentherapie oder der Einsatz von Antisense-Mo-

lekülen. Einige dieser Heuen therapeutischen Moleküle
befinden sich bereits in der klinischen EIprobung.

Molecular principles of tumor development:
basis for new therapeutic approaches

The distinct properties of tumor cells are based on

genetic changes which accumulate over time in several

steps. On the molecular level, these properties can be

summarized into a few basic concepts which will be

discussed using a pediatric tumor, rhabdomyosarcoma,

as a model system: the first group of changes can be

found in oncogenes which are components of the signal

transduction pathways stimulation cell proliferation.

During the last couple of years, suppressor genes were

identified as a second group. Their normal task is to

slow proliferation and hence they must be inactivated

by tumor cells. Only recently then, a third group of

genes has been identified which regulate the cellular

suicide program that normally eliminates damaged

cells. These findings are the basis for developing new

therapeutic concepts based on critical target genes.

Possible therapies include the synthesis of specific blok-

king agents, somatic gene therapy or the use of antisen-

se molecules. Several of these approaches are now in

first clinical trials.

1	 EINLEITUNG

Die Statistik der Todesfälle in der westlichen Welt zeigt
	

Rudolph Virchow, ein deutscher Pathologe (1821-1902),
zurzeit, dass Krebsleiden nach Herz-Kreislaufkrankheiten

	
hat erstmals einen Zusammenhang zwischen Primärtumor

die zweithäufigste Todesursache darstellen. Allerdings deutet 	 und Metastasen postuliert. Etwa zur gleichen Zeit hat Johann
der Trend in der Statistik daraufhin, dass die Krebserkrankun- 	 Müller (1801-1858) erkannt, dass Krebsgewebe aus Zellen
gen mit zunehmender Lebenserwartung in Zukunft sogar

	
besteht. Aus diesen beiden unabhängigen Beobachtungen

dominieren könnten. Dies ist aber keineswegs ein neues
	

lassen sich zwei erste grundlegende Konzepte ableiten: Er-
Phänomen: Krebsleiden sind wahrscheinlich so alt wie die 	 stens, ein Tumor ist aus einzelnen Zellen aufgebaut und
Menschheit und wurden zum Beispiel schon von Hippokrates 	 zweitens, ein Tumor ist klonalen Ursprungs, d. h. er entsteht
beschrieben und definiert. Während die Menschheit lange 	 aus einer einzigen Ursprungszelle. Von den ungefähr 1013
Zeit überhaupt nichts über die Entstehung der Krankheit

	
Zellen, aus denen unser Organismus besteht, genügt also eine

wusste, begann sich dies dann in der 2. Hälfte des letzten	 veränderte Zelle als Ausgangspunkt, um einen Tumor entste-
Jahrhunderts zu ändern. 	 hen zu lassen.

Nach der Antrittsvorlesung vom 16. Mai 1998 als Privatdozent an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
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Abb. 1 zeigt, dass sich die Eigenschaften einer Zelle aber
nicht auf einmal, sondern über mehrere Stufen ändern. Dieser
Prozess dauert in der Regel mehrere Jahre bis Jahrzehnte,
wobei jeweils aus einer ersten Masse veränderter Zellen
wiederum nur eine Zelle eine nächste wichtige Veränderung
erfährt und so die nächste Stufe erreicht. Auf diese Art ent-
stehen, rein oberflächlich betrachtet, aus verschiedenen Zel-
len (z. B. Epithelzellen, Blutzellen, Knochenzellen, neurona-
le Zellen usw.) die unterschiedlichen Tumorarten, die mei-
stens nach der Lage im Körper bezeichnet werden. Nach
heutigem Wissensstand ist nun allerdings klar, dass auf zel-
lulärer Ebene nur eine beschränkte, zählbare Anzahl von
Mechanismen in Krebszellen verändert sind. In diesem Arti-
kel möchte ich einige der Konzepte anhand eines ausgewähl-
ten Tumors erläutern. Insbesondere möchte ich später auch
auf die Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Entwicklung
neuer Medikamente näher eingehen. Dabei werde ich mich
bewusst auf die zellulären Veränderungen beschränken und
andere Interaktionen wie z. B. mit dem Immunsystem an
dieser Stelle nicht diskutieren.

Nun, worauf beruhen diese zellulären Veränderungen,
welche Anfang des letzten Jahrhunderts erstmals beobachtet
wurden? Die Beobachtung von Rudolph Virchow über die

Abb. l. Krebszellen ändern ihre Eigenschaften stufenweise von
normalen Zellen (nicht aUsgefüllt) über eine oder mehrere Zwi-
schensIufe(n) (grau) zur Krebszelle (dunkel). Die veränderten Ei-
genschaften werden an die Tochterzellen weitergegeben, was be-
deutet, dass die ursächlichen Fehler in der Basenpaarabfolge
(...acgttcc...) der DNA (zuunterst als Doppelhelix dargestellt) zu
suchen sind. Die genetische Information ist in jedem Zellkern
enthalten.

Fig. 1. Cancer cells change their properties stepwise from normal
cells (not filled) through one or several intermediates (gray) to
tumor cells (dark). The distinct properties are passaged on to
daughter cells indicating that changes have to occur in the sequence
(...acgttc...) encoded by DNA (at the bottom). Genetic information
is found in every cell nucleus.

Klonalität lässt bei genauer Überlegung einen weiteren
grundlegenden Schluss zu: Entwickeln sich Krebszellen aus
einer einzigen Ursprungszelle, muss diese Zelle ihre Eigen-
schaften nach der Teilung den Tochterzellen weitergeben. In
anderen Worten, diese Eigenschaften sind vererbbar, was
wiederum bedeutet, dass Gene (unsere Erbsubstanz) die zel-
lulären Auslöser der Krankheit Krebs sein müssen (Abb. 1).
Wir müssen folglich nach Veränderungen/Fehlern in der Ba-
senpaarabfolge der Kodiersprache der Gene suchen.

Zunächst einmal stellt sich aber noch die Frage, wie
solche Fehler entstehen können. Es lassen sich zwei haupt-
sächliche Ursachen unterscheiden. Um die Jahrhundertwen-
de haben Louis Pasteur und Peyton Rous Viren beschrieben,
die den Prozess der Krebsentstehung, auch Transformation
genannt, unter gewissen Umständen auslösen können. Viren
befallen die Wirtszellen und bauen zunächst einmal ihre
eigene Erbinformation in das Genom der Zellen ein. In
bestimmten Fällen können dadurch wichtige Gene der Wirts-
zelle unterbrochen oder sogar vermehrt abgelesen werden.
Erst zu Beginn der 80er Jahre hat sich dann gezeigt, dass viele
Viren lrgendwann in der Vergangenheit selbst ein zelluläres
Gen aufgenommen haben. Durch Mutationen kann das zel-
luläre Gen verändert werden und nach neuerlicher Virusin-
fektion direkt als Auslöser der Transformation wirken.

Als zweite Auslöser von Mutationen wnrden, vor allem
von Bruce Ames, gewisse Chemikalien, sogenannte Karzino-
gene, identifiziert (AMES, 1979). Diese sind, wie auch ioni-
sierende Strahlung, in der Lage, Mutationen in der Basen-
paarabfolge zu induzieren. Es handelt sich dabei meistens um
Deletionen von wenigen Basen oder die Mutation einer Base
in eine andere.

Damit konnte klar gezeigt werden, dass der Schlüssel zum
Verständnis der Entstehung von Krebszellen in Genen zu
suchen ist.

2 HAUPTFRAGEN

Generell gilt das biologische Dogma, dass Gene die Synthese
von sogenannter messenger RNA (einer Art Zwischenkopie)
erlauben, aus welcher dann die Proteine synthetisiert werden,
welche die Eigenschaften einer Zelle bestimmen. In einer
normalen Zelle wird z. B. viel Protein von Gen A, keines von
Gen B und wenig von Gen C hergestellt. In einer Krebszelle
werden die Eigenschaften verändert, so dass nun kein Protein
von Gen A, aber dafür viel von Gen B hergestellt wird.
Zusätzlich kann man nicht nur quantitative, sondern auch
qualitative Veränderungen beobachten, das heisst Gen C wird
in einem Abschnitt verändert, was zum Austausch oder Feh-
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len eines ganzen Proteinteils führt. Genauso können aller-

dings kleine Veränderungen, wie etwa der Austausch eines

einzigen Bauteiles (oder einer Aminosäure) die Eigenschaf-

ten eines Proteins dramatisch verändern. Die beiden

Hauptfragen, die sich aus diesen Grundlagen stellen und die

auch heute noch, trotz teilweiser Antworten, ihre Gültigkeit

haben, lauten demnach wie folgt:

Erstens, welche Gene sind entscheidend? Das menschli-

che Genom, das in fast jeder Zelle unseres Körpers vor-

kommt, enthält schätzungsweise gegen 100 000 verschiedene

Gene. Man kann sich daher leicht vorstellen, dass viele dieser

Gene verändert werden können, ohne dass Zellen nachhaltig

geschädigt werden. Also haben nur wenige betroffene Gene

funktionell verheerende Folgen. Es ist daher das erste Ziel,

diese für die Tumorentwicklung wichtigen Gene zu finden

und die Funktion der entsprechenden Proteine zu studieren.

Die zweite direkt anschliessende Frage lautet dann, wieviele

Gene müssen zwingend mutiert sein, um eine normale Zelle

zuw einer Krebszelle zu transformieren. Ich möchte den

heutigen Wissensstand zu diesen zwei Fragen am Beispiel

eines Tumors erklären, den wir bei uns im Labor untersuchen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die aufgezeigten Prinzipien

auch auf andere Tumorzellen oder Tumorarten übertragbar

sind, das heisst der untersuchte Tumor dient uns als Modell.

3 DAS RHABDOMYOSARKOM

Wir untersuchen in unserem Labor die molekularen Grund-

lagen des Rhabdomyosarkoms, des häufigsten Weichteiltu-

mors bei Kindern. Die Tumorzellen stammen aus Muskelzel-

len ab, wobei man zwei verschiedene Subtypen unterschei-

den kann (Abb. 2): erstens das sogenannte embryonale Rhab-

domyosarkom, den häufigeren Subtyp mit einer günstigeren

Rhabdomyosarkom

Häufigstes Weichteilsarkom in Kindern
TumorzeIIen sind entartete MuskeIzeIIen

Zwei vorherrschende Subtypen

Embryonales RMS

• vorwiegend Kinder zwischen
10 - 25 Jahren

• schIechte Prognose

• Muskelproteine (Desmin,
MyoD)

Abb. 2. Wichtigste Eigenschaften des Rhabdomyosarkoms.

Fig. 2. Most important properties of the pediatric tumor rhab-
domyosarcoma.

Prognose. Zweitens das sogenannte alveoläre Rhabdomyo-

sarkom, das eine schlechtere Prognose anfweist. Der Name

alveolär erklärt sich aus den histologischen Untersuchungen

dieses Tumors. In beiden Fällen lassen sich aber noch verein-

zelt charakteristische Muskelproteine wie Desmin oder

MyoD nachweisen. Welche für die Krebsentwicklung wich-

tigen Gene konnten bis jetzt in diesem Tumor identifiziert
werden?

3.1 Identifikation von Onkogenen
Zur Identifikation einer ganzen Reihe von wichtigen Genen

in den 80er Jahren wurde folgendes Experiment durchge-

führt: Man hat DNA aus verschiedenen menschlichen Tu-

morzellen oder gewissen Viren isolierl und diese in Mauszel-

len eingeschleust. Normalerweise bilden diese Mauszellen in

einer Kulturschale eine einzelne Zellschicht, einen sogenann-

ten Monolayer. Krebszellen dagegen sind in der Lage, drei-

dimensional zu wachsen und bilden daher kleine Zellhaufen.

Ist nun in der eingeschleusten DNA ein wichtiges Krebsgen

(oder anch Onkogen genannl) enthalten, so wird eine Zelle

transformiert und bildet nach mehreren Teilungen einen Zell-

haufen, aus dem spezifisch die menschliche DNA wieder

isoliert werden kann. Diese Experimente führten zur Identi-

fikation von mehreren Dutzend solcher Onkogene (BISHOP,

1983). Weshalb sollen aber diese Onkogene Zellen transfor-
mieren können?

Die Antwort kam mit der Entdeckung, dass Onkogene für

verschiedene Komponenten kodieren, welche die Si-

gnalübertragung in einer Zelle steuern (Abb. 3). Allgemein

gesagt sind es Signale von aussen, welche der Zelle sagen,

wann sie was zu tun hat. Diese meist kleinen Signalproteine,

die man auch als Wachstumsfaktoren bezeichnet, werden von

der Zelle mit einem Rezeptorprotein wahrgenommen.

Wachstumsfaktoren können sowohl von benachbarten Zellen

wie auch von der gleichen Zelle produziert werden. Der

Rezeptor erzeugt nach Bindung des Signalproteins über ver-

schiedene Zwischenstufen ein Signal, das von der Zelle als

Befehl zur Teilung interpretiert wird. Mit anderen Worten,

der Zellzyklus wird stimuliert. Eines der ersten Onkogene,

das aus einem transformierenden Virus isoliert wurde, ist das
Signalprotein ras (BuRGERING & BoS, 1995). Ras leitet ein
Signal des stimulierten Rezeptors, welches biochemisch ein

Phosphat darstellt, über mehrere Zwischenproteine in den

Zellkern weiter. In seiner onkogenen Form ist ras in einem

ständigen «on» Zustand, das heisst der Befehl zur Teilung

kann nicht mehr ausgeschalten werden. In Rhabdomyosarko-

men findet man eine solch konstant aktivierte Form des ras

Proteins in ungefähr 35% aller untersuchten Tumoren. Rein

• Kinder zwischen 0 - 15 Jahren

• günstige Prognose

• MuskeIproteine (Desmin, MyoD)

Alveoläres RMS
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Signalübertragung
durch Kinasen
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weitere Aklivitäten
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Abb. 3. Signalübertragung in einer Zelle. Ein Signal wird von
einem löslichen Wachstumsfaktor via Rezeptorprotein ins Innere
der Zelle übertragen. Durch den aktivierten Rezeptor wird ein
kleines Protein (ras) angeregt, ein chemisches Signal in Form eines
Phosphates (P) zu bilden. Das Phosphat wird über mehrere Proteine
(raf-K, MAPKK, MAPK) in den ZellkeIn übertragen und stimulierI
dort das Zellwachstum (Zellzyklus).

Fig. 3. Signal transduction in a cell. A signal is generated via
binding of a soluble growth factor to its membrane receptor. The
activated receptor stimulates a small protein (ras) to generate a
chemical signal (P). This phosphate is transmitted through several
proteins (raf-K, MAPKK, MAPK) into the cell nucleus where it
stimulates cell proliferation (Zellzyklus).

theoretisch könnte man sich vorstellen, dass auch jede andere

Komponente des Übertragungsweges als Onkogen wirken

kann. Tatsächlich findet man mutierte aktivierte Formen ver-

schiedenster Proteine des Übertragungsweges als auch des

eigentlichen Zellzyklus in fast allen Tumorarten. Die Situati-

on wird weiter kompliziert durch die Tatsache, dass mehrere

dieser Signalübertragungswege in einer Zelle parallel verlau-

fen können. Man kann daher aus diesen Experimenten

schliessen, dass jede Tumorart ein eigenes Set von aktivierten

Proteinen zur Stimulation des Zellwachstums besitzt.

Ein erstes zelluläres Konzept auf dem Weg einer normalen

Zelle zu einer Tumorzelle haben wir somit beschrieben. Es

ist die Aktivierung des Zellwachstums durch Onkogene, wel-

che die Signalübertragung und den Zellzyklus beeinflussen.

Bildlich gesehen könnte man diese Proteine auch vergleichen

mit einem Gaspedal, das bewirkt, dass der Motor schneller

dreht. Bis heute hat man über 100 solcher Onkogene identi-

fizieren können.

3.2 Identifikation von Suppressorgenen
Nun, genügen Onkogene als Erklärung für die Entstehung

einer Tumorzelle? Mitte der 70er Jahre wurde folgendes

Experiment durchgeführt: Man hat eine normale Zelle, z. B.

eine Fibroblastenzelle mit einer Tumorzelle fusioniert, so

dass beide Zellkerne ein gemeinsames Zytoplasma bilden.
Die Frage bei diesen Experimenten war: Ist die entstandene

Hybridzelle normal oder ist sie eine Tumorzelle? Oder in

anderen Worten ausgedrückt, welcher Phänotyp ist domi-

nant?
Die Antwort auf diese Frage war in den meisten Fällen,

vielleicht unerwarteterweise, dass die Hybridzellen einen

normalen Phänotyp aufweisen. Dies bedeutet, dass normale

Zellen eine oder mehrere Komponenten besitzen, mit denen

sie den transformierten Phänotyp unterdrücken können.

Stimmt diese Annahme, so muss man auch postulieren, dass

diese Unterdrücker oder Suppressormoleküle von Tumorzel-

len inaktiviert werden. Ein Beispiel für ein solches Suppres-

sormolekül ist das Protein mit dem Namen p53 (Abb. 4). p53

wird durch verschiedene Signale, wie Schädigungen in der

DNA, Onkogene oder andere Stressfaktoren aktiviert. Es

bindet daraufhin an Zielgene und steuert so die Synthese von

anderen ausgewählten Proteinen. Im Falle von p53 hat dies

zur Folge, dass die Zellen ihr Wachstum unterbrechen, bis der

aufgetretene Schaden repariert ist (AGARWAL, 1998). Gelingt

dies nicht, ist eine zweite mögliche Antwort den Zelltod

einzuleiten. Ich werde dies weiter unten diskutieren. Tatsäch-

lich findet man nun in mindestens der Hälfte aller untersuch-

ten Tumoren, so auch in unserem Beispiel Rhabdomyosar-

kom, dass p53 durch Mutationen oder andere Mechanismen

funktionell inaktiviert wird.
Das zweite zelluläre Konzept auf dem Weg einer norma-

len Zelle zu einer Tumorzelle ist somit ein Schutzprinzip in

Form der Suppressor-Moleküle. Diese Proteine wirken bild-

lich gesehen als Bremse für den Motor der Zellteilung und

müssen von der entstehenden Tumorzelle auf ihrem Weg

inaktiviert werden. Bis heute konnten, hauptsächlich auf

Grund von Untersuchungen bei familiären vererbten Tumo-

ren, ungefähr 15 Proteine mit einer solchen Wirkung gefun-

den werden.

Schädigung der DNA Onkogene	 andere

Abb. 4. Wirkungsmechanismus des Suppressorproteins p53. Er-
läuterungen siehe Text.

Fig. 4. Mechanisms of action of the suppressorprotein p53 (see
main text).

Signale:

Wirkung:

zelluläre
Antwort:
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3.3 Der zelluläre Selbstmord als Notbremse
Gewisse Tumorzellen, vor allem von pädiatrischen Tumoren,

weisen ein weiteres charakteristisches Merkmal auf, nämlich

den reziproken Austausch bestimmter Chromosomenab-

schnitte. Das heisst ein Teil eines Chromosomes tauscht den

Platz mit einem Teil eines zweiten Chromosoms (Abb. 5).

Dies wurde interessanterweise schon 1914 erstmals von Bo-

veri beschrieben, konnte aber bis vor wenigen Jahren nicht

auf molekularer Ebene analysiert werden. Wie wir nun wis-

sen, kann es zu Bruchstellen innerhalb eines oder zweier

Gene kommen. Nach Austausch der Chromosomenstücke

entsteht so ein neues zusammengesetztes Gen. Wird dieses

neue Gen auch abgelesen, so entsteht unter Umständen auch

ein neues zusammengesetztes Protein mit möglicherweise

ganz neuen Eigenschaften. Da sich diese Chromosomenaus-

tausche nur in Tumorzellen finden, wird auch dieses neue

Protein spezifisch nur dort vorhanden sein. Diese Situation

finden wir auch im Rhabdomyosarkom.

Der aggressivere alveoläre Subtyp ist durch einen rezipro-

ken Austausch zweier Abschnitte von Chromosom 2 und

Chromosom 13 gekennzeiChnet. Diese sogenannte Translo-

kation führt zur Bildung eines Fusionsgens und daher auch

eines Fusionsproteins mit dem Namen PAX3/FKHR, wel-

ches erstmals von zwei amerikanischen Arbeitsgruppen iden-

tifiziert wurde (BARR et al., 1993; SHAPIRO et al., 1993). Das

Auftreten dieses Fusionsproteins ist so spezifisch, dass es für

diagnostische Zwecke verwendet werden kann. Über 90%

der histologisch als alveolär eingeteilten Rhabdomyosarko-

me haben dieses Merkmal. Somit kann bei einer Verdachts-

diagnose durch molekularen Nachweis dieser Translokation

die Diagnose bestätigt werden, was in unserem Labor auch

durchgeführt wird. Das spezifische Vorkommen solcher Fu-

sionsproteine in Tumorzellen hat aber mehr als diagnosti-

Gen PAX3

MD Neues Gen PAX3/
FKHR

Gen FKHR

Neues Protein PAX.
FKHR ist

nur in TumorzeIIer
vorhanden

Abb. 5. Chromosomale Translokation in einem Subtyp der Rhab-
domyosarkome. Die beiden Gene PAX3 und FKHR werden zu
einem neuen tumorspezifischen Fusionsgen PAX3/FKHR zusam-
mengefügt.
Fig. 5. Chromosomal translocation in a subtyp of rhabdomyosar-
comas. The genes PAX3 and FKHR are fused to generate a new,
tumor-specific fusion gene PAX3/FKHR.

schen Wert. Es deutet sehr stark darauf hin, dass diese auch

funktionell für die Entwicklung einer Tumorzelle von Bedeu-

tung sind. Wir haben uns deshalb gefragt, welche spezifische

Funktion das Fusionsprotein in Rhabdomyosarkomzellen

hat. Um dies zu untersuchen, haben wlr folgendes Modell

benutzt:

Aus einer Biopsie eines Patienten mit alveolärem Rhab-

domyosarkom wurden Tumorzellen isoliert und gezüchtet,

welche das Fusionsprotein synthetisieren. Experimentell ha-

ben wir nun versucht, die Synthese dieses Proteins zu verhin-

dern. Die Strategie, mit der wir dabei gearbeitet haben, ist in

Abb. 6A dargestellt:

Wie bereits erläutert, werden Gene in die Zwischenstufe

mRNA und anschliessend in Protein übersetzt. Die Frage ist

also, wie kann diese Synthesekette unterbrochen werden?

Eine mögliche Lösung stellen kurze synthetische DNA-Stük-

ke dar, die sogenannten Antisense Oligonukleotide. Diese

kurzen DNA-Stücke werden so hergestellt, dass sie an die

mRNA-Zwischenstufe kleben können. Sie tun das aber nicht

an jede mRNA in der Zelle, sondern in Abhängigkeit ihrer

Basenpaarabfolge. Dies bedeutet, dass diese Stücke jeweils

praktisch nur eine bestimmte mRNA erkennen. Durch das

Ankleben der DNA-Stücke an die mRNA wird die Zelle dazu

angeregt, dieses Molekül zu zerschneiden, was zur Folge hat,

dass das entsprechende Protein nicht mehr hergestellt werden

kann, da ja die Zwischenstufe fehlt. Wichtig bei diesen Ex-

perimenten ist, dass diese kurzen DNA-Stücke mit grosser

Effizienz von den Zellen aufgenommen werden, da sie relativ
schnell wieder abgebaut werden.

Dass das Experiment aber funktionieren kann, wenn die

Bedingungen optimiert sind, sieht man in Abb. 6B. Man

erkennt, dass das Fusionsprotein nach 36 Stunden Behand-

lung mit Antisense (oder AS) DNA verschwunden ist, wäh-

rend ein DNA-Stück mit leicht abgeänderter Sequenz als

Kontrolle (MS) keinen Effekl hat; das Protein bleibt sichtbar.

Werden die Zellen ohne Behandlung weiter verfolgt, so er-

holen sie sich wieder, und das Protein taucht wieder auf.

Andere kleinere Proteine sind davon nicht betroffen, das

heisst die Behandlung ist spezifisch auf das Fusionsprotein

ausgerichtet. Wenn wir also die Synthese des Fusionsproteins

schon zeitweise hemmen können, hat dies auch einen Ein-

fluss auf das Verhalten der Zellen? Man könnte z. B. erwarten,

dass die Zellen langsamer wachsen würden. Was tatsächlich

passiert, sieht man in Abb. 7.

In der oberen Reihe (a – c) sind Zellen abgebildet, die mit

spezifischer Antisense DNA behandelt wurden, während in

der unteren Reihe (d - f) die entsprechende Kontrollbehand-

lung zu sehen ist. Man erkennt deutlich, dass die spezifische

Chr. 2

Chr. 13
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Abb. 6. Inhibition der Proteintranslation durch antisense Oligonu-
ldeotide. Kurze synthetische antisense Oligonukleotide binden se-
quenzspezifisch mRNA und inhibieren dadurch die Proteinsynthese
(A). Das Proteinprodnkt (PAX3/FKHR) wurde mit einem Antikör-
per nach elektrophoretischer Auftrennung sichtbar gemacht (B,
Höhe des Pfeils). Nach Behandlung mit antisense Oligonukleotiden
(AS) über eine bestimmte Zeit (0, 24, 36, 48 Std.) nimmt der
Proteingehalt transient ab, nicht aber nach Behandlung mit Kontroll-
Oligonukleotiden (MS). Grösse von Proteinmarkern ist links ange-
geben (in kD).

Fig. 6. Inhibition of protein translation by antisense oligonucleo-
tides. Short synthetic antisene oligonucleotides can specifically bind
to mRNA and inhibit protein synthesis (A). Protein (PAX3/FKHR)
can be visualized after electrophoretic separation by an antibody
reaction (B, arrow). After treatment with antisense oligonucleotides
(AS) fora specific amount of time (0, 24, 36, 48 hrs.), protein content
is dramatically reduces, in contrast to treatment with control oligo-
nucleotides (MS). Size of protein markers is indicated on the left (in
kD).

Behandlung nicht nur das Wachstum hemmen kann, sondern

dass weniger Zellen vorhanden sind; offensichtlich sterben

die Zellen. Eine quantitative Auswertung vieler solcher Ver-

suche mit Tumorzellen aus mehreren Rhabdomyosarkompa-

tienten hat gezeigt, dass in der Regel 60-70% der Tumorzel-

len unter Antisense Behandlung sterben. Interessanterweise

hat die Behandlung aber auf normale, nicht tumorigene Fi-

broblastenzellen keinen Einfluss. Daraus haben wir geschlos-

sen, dass die Tumorzellen das Fusionsprotein brauchen, um

zu überleben (BERNASCONI et al., 1996).

Betrachten wir nun eine sterbende Zelle genauer (g–i).

Man erkennt, dass die Zelle sich eigentlich selbst auflöst.

Dieses Phänomen wird daher auch als zellulärer Selbstmord

Abb. 7. Zellen eines Rhabdomyosarkoms unter Antisense Oligo-
nukleotid Behandlung; a–c: Behandlung mit Antisense Molekül
zum Zeitpunkt 0 (a), 24 (b) und 48 Std. (c); d–f: Behandlung mit
Kontrollmolekülen zum Zeitpunkt 0 (d), 24 (e) und 48 Std. (f); g–i:
Vergrössertes Bild einer Zelle unter programmiertem Selbstmord.

Fig. 7. Rhabdomyosarcoma cells treated with antisense oligo-
nucleotides; a–c: treatment with antisense molecules after 0 (a), 24
(b) and 48 (c) hrs.; d–f.• treatment with control molecules after 0 (d),
24 (e) and 48 (f) hrs.; g–i: is an enlargement of a cell undergoing
programmed cell death.

(Fachbegriff: Apoptose) bezeichnet. Der Vorgang wlrd heute

intensivslens auf der ganzen Welt untersucht. Ich möchte hier

nicht näher auf die molekularen Details dieses Vorganges

eingehen. Es ist aber erst kürzlich klar geworden, dass alle

Zellen die Fähigkeit besitzen, ein Selbstmordprogramm aus-

zulösen. Dieses Programm ist ein physiologischer Vorgang,

der auch während der Entwicklung eines Organismus von

grosser Bedeutung ist. So wird zum Beispiel die im Embryo

gebildete Haut zwischen den Fingern durch zellulären Selbst-

mord wieder abgebaut. Gesteuert wird dies höchstwahr-

scheinlich ebenfalls über Signale von aussen (oder das Fehlen

von solchen Signalen). Ebenso wichtig ist der zelluläre

Selbstmord in der Entstehung von Tumorzellen. Zellen mit

Schädigungen in der DNA können sich selbst zeIstören, ein

Vorgang, der z. B. vom schon erwähnten Suppressorprotein

p53 eingeleitet werden kann. Tumorzellen können daher nur

überleben, wenn sie Proteine besitzen, welche dem Zelltod

entgegenwirken. Ein Beispiel für ein solches Protein wäre

das erwähnte Fusionsprotein. Interessanterweise haben wir

ausserdem im Laufe unserer Untersuchungen festgestellt,

dass nicht nur das Fusionsprotein diese Eigenschaften besitzt,

sondern auch das normale PAX3. Wie unsere neuesten Expe-

rimente zeigen, wird PAX3 auch von anderen Tumorzellen

48 
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wie etwa Glioblastoma- oder Melanomazellen übermässig

produziert. Es scheint sich.. also zu bestätigen, dass unser

Ausgangspunkt, das Rhabdomyns'arkom, tatsächlich als Mo-

dell für ein weiter verbreitetes Prinzip dienen kann (SCHÄ-

FER, 1998).

Wenn wir nun zusammenfassen, ist das dritte zelluläre

Prinzip auf dem Weg zur Tumorzelle demnach die Hemmung

oder Verzögerung des zelleigenen Selbstmordprogrammes.

Im übertragenen Sinne könnte man diesen Selbstmord viel-

leicht auch als Notbremse bezeichnen. Ich habe also folgende

Konzepte diskutiert, welche den Weg zur Tumorzelle hin

ermöglichen (Abb. 8): die Aktivierung von Onkogenen (ver-

gleichbar mit einem Gaspedal), die Inaktivierung von
Suppressorgenen (vergleichbar mit einem Bremspedal) und

die Verzögerung oder Inaktivierung des zellulären Selbst-

mords, der normalerweise durch Schädigungen ausgelöst

wird (fehlende Notbremse). Damit haben wir auch gleich eine

mögliche Antwort auf die zweite am Anfang gestellte Frage

bekommen. Diese lautete, wieviele Gene in Tumorzellen

mutiert sein müssen. Es scheint, dass aus jeder Gruppe zwin-

gend ein Gen mutiert sein muss. Das bis anhin weltweit am

besten untersuchte Tumormodell in dieser Hinsicht ist das

Abb. 8. Zusammenfassung molekularer VerändeIungen auf dem
Weg einer normalen (oben) zu einer Tumorzelle (unten). Onkogene
müssen aktiviert, Suppressorgene und Selbstmordgene inaktiviert
werden.

Fig. 8. Summary of changes in molecular concepts on the road
from a normal (top) to a cancer cell (bottom). Oncogenes have to
be activated, whereas suppressor genes and cell death genes have
to be inactivated.

Kolonkarzinom. Die Gruppe um Bert Vogelstein hal in die-

sem Tumor bis heute 6 Proteine identifiziert, welche nachein-

ander in der Tumorentwicklung muliert werden (KINZLER &

VOGELSTEIN, 1996). Es wäre also durchaus möglich, dass wir

auch im Rhabdomyosarkom noch weitere wichtige Gene
identifizieren können.

4	 NEUE THERAPIEANSÄTZE

Im letzten Teil des Artikels möchte ich nun die Frage disku-
tieren, wie dieses Grundlagenwissen im Sinne einer mögli-

chen Therapie angewandt werden könnte und wo wir damit

im Moment stehen.

Zunächst einmal bilden die molekularen Grundlagen die

Basis zu einer spezifischen Diagnose. Wie am Beispiel des

Fusionsproteins gezeigt, liefern die molekularen Daten eine

präzise Diagnose, sicherlich in Ergänzung zur gewohnten

histologischen Untersnchung. Ausserdem wird es in Zukunft

für die Therapie höchstwahrscheinlich entscheidend sein, zu

wissen, welches der über hundert Onkogene in einem indivi-

duellen Tumor aktiviert und wie das zelluläre Selbstmordpro-

gramm inaktiviert wurde. Es wird damit die Möglichkeit

eröffnet, die Therapie ebenfalls individuell anzupassen. Die

Grundlagen für heutige Therapien sind vor allem Chirurgie,
Radiotherapie und Chemotherapie. Gerade die Chemothera-

pie zerstört aber Normal- wie auch Krebszellen relativ unspe-
zifisch und hat deshalb ihre bekannten Nebenwirkungen.

Durch die auf der Genebene gewonnenen Erkenntnisse der

letzten 15 bis 20 Jahre sind nun die molekularen Ziele für eine

Therapie sichtbar geworden. Das heisst, wir bewegen uns

weg von der phänomenologischen Beobachtung der Wirk-

samkeit eines Medikamentes und beginnen die Entwicklung

einer wirksamen Substanz am anderen Ende, ausgehend vom

Zielmolekül mit bekannter Funktion. Im Englischen wurde

dafür der Ausdruck «Evidence-based Medicine» geprägt. Ich

möchte im folgenden drei verschiedene therapeutische An-

sätze beschreiben, welche nicht nur in den Grundlagenlabors

als Ideen existieren, sondern sich bereits in klinischen Tests

befinden. Die drei Ansätze beruhen je auf den vorgestellten
Grundprinzipien.

Die Hemmung des Übertragungsweges für Wachstumssi-

gnale stellt den ersten wichtigen Ansatz dar. Es ist nun

möglich, chemische Verbindungen zu suchen, welche spezi-

fisch die Aktivität eines bestimmten Komponenten hemmen

können. Grundsätzlich könnte auf jeder Stufe eines Übertra-

gungsweges eine solche Hemmung erreicht werden. Am

weitesten fortgeschritten sind aber momentan zwei verschie-

dene Hemmstoffe, welche einzeln oder in Kombination zur
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Anwendung gelangen könnten. Die erste Hemmstoffgruppe

richtet sich gegen den Rezeptor für den sogenannten epider-

malen Wachstumsfaktor. Er blockiert die Bindung des

Wachstumsfaktors und somit die Entstehung eines entspre-

chenden Wachstumssignals (GOLDRING, 1998). Der zweite

Hemmstoff blockiert die Aktivität des Onkogenes ras. Er-

kenntnisse aus der Grundlagenforschung haben gezeigt, dass

das ras Molekül zur Signalübertragung mit Hilfe einer spezi-
ellen chemischen Modifikation an die Zellmembran gebun-

den wird. Die Aktivität von ras kann nun blockiert werden,
indem diese Modifikation und somit die Membranveranke-

rung gehemmt wird (LEONARD, 1997). Beide Wirkstoffgrup-

pen befinden sich zurzeit in der 1. Phase der klinischen

Erprobung, in welcher die Verträglichkeit an wenigen Patien-

ten getestet wird. Beide Substanzen waren in der Lage, Tu-

morwachstum in einer Maus zu hemmen. Es bleibt also

abzuwarlen, ob diese Ergebnisse auf den Menschen übertrag-

bar sind und mit welcher Spezifität dort das Tumorzellwachs-

tum inhibiert werden kann. Weitere Hemmstoffe in dieser

Gruppe, vor allem gegen Komponenten des Zellzyklus, sind

zurzeit ebenfalls in Entwicklung.

In einem zweiten, grundsätzlich verschiedenen Ansatz

wird versucht, die Inaktivierung von Suppressormolekülen

rückgängig zu machen. Interessanterweise hat sich nämlich
in Zellkultur- und Tierexperimenten gezeigt, dass die Syn-

these eines Suppressorproteins ausreicht, um eine Hemmung
des Tumorwachstums zn erzielen. Diese Experimente haben

gleichzeitig auch die Notwendigkeit der Inaktivierung dieser

Klasse von Molekülen in der Tumorentwicklung bestätigt.

Als Beispiel sei hier wiederum das Suppressormolekül p53

erwähnt. Das Ziel wäre demnach, ein normales, aktives p53

in den Tumorzellen zu synthetisieren, um damit einen Wachs-

tumsstop zu erreichen oder besser noch, das zelluläre Selbst-

mordprogramm einzuschalten. Die Methode, mit der dies

erreicht werden könnte, ist die somatische Gentherapie. Da-

mit kann das für die Synthese von p53 verantwortliche Gen

in die Zellen eingeschleust werden. Es werden verschiedene

Typen von Viren benutzt, die so verändert sind, dass sie sich

nicht mehr selbständig vermehren können. Im Labor wird das

p53-Gen in das Genom des Vlrus integriert und von diesem

anschliessend in die Zelle transportiert. Was in der Theorie

sehr einfach tönt, ist allerdings in der Praxis momentan noch

mit Problemen behaftet. Es sind dies vor allem die Effizienz,

mit welcher Zellen im Organismus erreicht werden können,

sowie die Spezifität, mit welcher nur Tumorzellen infiziert

werden (VERMA & SOMIA, 1997). An den technischen Ver-

besserungen zur Eliminierung dieser Probleme wird mit
Hochdruck gearbeitet. Trotz der Probleme gehört die p53-

Therapie mit zu den Gentherapien, welche sich in ersten

klinischen Studien zur Behandlung von Lungenkrebs befin-

den. Erste Resultate dieser Studien über eine mögliche Wirk-

samkeit sind aber im Moment noch nicht zu erwarten.

Einen dritten möglichen Therapieansatz habe ich eigent-

lich schon besprochen, nämlich die kleinen Antisense DNA-

Stücke, mit denen die Synthese einzelner Proteine gezielt

gehemmt werden kann. Nach Kenntnis des richtigen Zielmo-
leküls ist es möglich, durch diese Behandlung spezifisch den

Zelltod in Tumorzellen zu induzieren. Einige pharmazeuti-

sche Firmen arbeiten im Moment mit Hochdruck an der

technischen Umsetzung dieser Methode (BRANCH, 1998).

Dadurch befinden sich verschiedene solcher Antisense Mo-

leküle, gegen Onkogene und Viren gerichtet, zurzeit in klini-

schen Versuchen. Dabei hat das erste Medikament dieser

Klasse, das die Synthese des Cytomegalovlrus hemmen

kann, vor kurzem die klinischen Studien abgeschlossen nnd

steht kurz vor der Markteinführung.

Ich habe mich in dieser Diskussion bewusst auf die zellu-

läre Therapie beschränkt. So konnten Therapieansätze wie

Stimulation des Immunsystems oder die Hemmung der Bil-

dung neuer Blutgefässe, von denen Tumore für ihr Wachstum

abhängen, nicht diskutiert werden. Trotzdem kann man den

Schluss ziehen, dass sich sehr viele verschiedenste Ansätze
in Entwicklung befinden. Es lässt sich im Moment aber nicht

voraussagen, mit welchen man zum Erfolg kommen wird.
Alle Ansätze haben aber etwas gemeinsam: Bis anhin

stand die Frage im Vordergrund, welche molekularen Ursa-

chen einer Krankheit zu Grunde liegen. Das heisst, man hat

vom Patienten hin zum Molekül oder Gen gearbeitet. Obwohl

die Ursachen sicherlich für die meisten Krankheiten noch

nicht komplett verstanden werden, macht es der heutige

Wissensstand trotzdem möglich, den umgekehrten Weg in

Angriff zu nehmen (Abb. 9). Ausgehend von der molekularen

Ursache, einem oder mehrerer bestimmter Moleküle oder

Gene, erfolgt die Umsetzung in verschiedene Therapiekon-

zepte. Dabei werden verschiedene Stufen durchlaufen, vom

Aufzeigen möglicher Ansätze in der Zellkultur, später dem

Tiermodell und schliesslich den ersten klinischen Versuchen.

Während sicherlich nicht alle erfolgreichen Tierversuche auf

den Menschen übertragen werden können, stellt diese Stufe

einen wichtigen Bestandteil dieses Weges dar, da nur dort in

der Komplexität des Organismus gearbeitet werden kann. So

hoffen wir demnächst auch in unserem Labor, die Wlrksam-

keit einer Antisense Behandlung gegen das Rhabdomyosar-

kom in einem Mausmodell zu testen.

Zusammenfassend darf man die verhalten optimistische

Prognose stellen, dass die Umsetzung dieser molekularen
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Moleküle
(Gene, Proteine)

1

Tiermodell
(Xenotransplantat,

transgenes Tier)

1
Patienten

(Phase I - III Studien)

}
Abb. 9. Die Stufen der molekularen FoIschung. ErkläIungen siehe
Text.

Fig. 9. Steps in molecular research. For details see main text.

Erkenntnisse in den nächsten, vielleicht 10 bis 20 Jahren, zu

einer neuen Generation von Medikamenten zur Behandlung

von Krebs führen wird.
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